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Das persönliche Grußwort

Beim Nachlesen der Artikel dieses Hefts fiel mir ein Ausdruck auf: „Das 
Gesetz von Saat und Ernte ...“  (S. 24), mit einer Bibelstelle, Galater 6,7: 
„Denn was irgend ein Mensch sät, das wird er auch ernten.“ 
Jeder Mensch „sät“ und „erntet“ irgendetwas, das heißt sein Verhalten 
(Saat) trägt Früchte (Ernte), sein Tun und Lassen hat Konsequenzen, sicht-
bare und unsichtbare, positive und negative. Die Menschen oder auch 
Dinge in seiner Umgebung sind davon mehr oder weniger betroffen. Je-
denfalls ist er dafür verantwortlich. 

Jeder Mensch ist somit verantwortlich für sein Verhalten, im kleinen Rah-
men der Ehe, dem vielleicht größeren der Familie, im Rahmen der Mitgläu-
bigen (s. S. 30), als Arbeitnehmer gegenüber seinem Vorgesetzten, aber 
auch gegenüber seinen Kollegen. Das macht den Einzelnen überhaupt 
tragbar für die anderen, für die Gesellschaft. Unverantwortliches Verhalten 
wird daher nicht gebilligt und möglicherweise bestraft.

Entschieden beachtenswerter ist es jedoch, Verantwortung zu haben ge-
genüber Gott. Vor Ihm, unserem Schöpfer und Erhalter, müssen wir uns 
alle einmal verantworten. Sich verantworten bedeutet ursprünglich, dass 
man auf kritische oder sogar anklagende Fragen antworten muss. Die 
forschenden Fragen stellt dann mit unbestreitbarer Autorität nur Einer. 
„So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben“ (Röm 
14,12). Ob das die Könige damals in Israel oder Juda waren, gläubige  
(s. S. 26) oder ungläubige, oder ob wir es in unseren Tagen sind. 

Darauf bezieht sich der Vers aus Galater 6, denn er beginnt mit den Wor-
ten: „Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten!“

Für den, der den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, nicht als Retter anrufen 
wollte, der Ihn ablehnte, wird das einmal die absolute, ewige Katastrophe 
bedeuten, weil „er ihm auf tausend nicht eins antworten“ kann (Hiob 9,3). 

Alle aber, die im Glauben an den Herrn Jesus und sein Werk von Golgatha 
Vergebung ihrer Sünden erlangt haben und somit Kinder Gottes gewor-
den sind (Joh 1,12), möchten aus Liebe zu Gott, ihrem Vater, und zu dem 
Herrn Jesus ein Leben führen, das Ihn erfreut und ehrt. Ein Leben in der 
Nähe ihres Herrn mit dem Blick auf Ihn gerichtet, um im echten Sinn „Ver-
antwortung zu zeigen“ in den kleinen und größeren Diensten für Ihn. 
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Mit angezogener Handbremse fahren?
Man stelle sich das einmal vor: Da möchte jemand mit 
seinem Auto losfahren. Er steigt ein, startet den Motor, 
fährt los – und zieht dann die Handbremse!

Mit  angezogener Handbremse 
fahren?
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Mit angezogener Handbremse // Titelthema

Die Folgen einer solchen Handlung 
sind naheliegend:

 Der Wagen wird nie mit vollem 
Tempo fahren können, und der 
Motor verbraucht viel mehr Kraft-
stoff als nötig. Das Fahren wird zäh 
und mühsam.

 Die Hinterradbremsen können in 
kürzester Zeit heißlaufen. Dann fal-
len sie aus und der Fahrer kann 
nicht mehr richtig bremsen. Oder 
die Räder blockieren, so dass sie 
nach kurzer Strecke nicht mehr zu 
gebrauchen sind.

Vielleicht schmunzelst du jetzt: „Wer 
macht schon so etwas?“ Wenn wir aber 
die kleine Geschichte einmal auf unser 
Leben als Christen anwenden, müssen 
wir feststellen, dass so etwas schneller 
passieren kann als man denkt:

 Da ist der junge Christ, der bisher 
geistlich gut gewachsen ist. Plötz-
lich kommt er nicht mehr recht 

voran. Seine geistliche Entwick-
lung stockt, in den Zusammen-
künften ist er innerlich abwesend, 
sein Interesse an Glaubensdingen 
erlahmt. Ein Christ mit angezoge-
ner Handbremse!

 Bei anderen wird es noch gefährli-
cher: Nicht nur ihr Glaubensleben 
erlahmt, sondern auch ihr Ver-
hältnis zu ihren Mitgeschwistern 
beginnt zu knirschen, sie ziehen 
sich zurück oder haben an vielem 
etwas auszusetzen. Es gibt Gläubi-
ge, die finden bei jedem ihrer Glau-
bensgenossen ein Haar in der Sup-
pe. Da sind die Räder mindestens 
heiß gelaufen ... 

Findest du dich in diesen Beispielen 
wieder? Wenn wir nun über Ursachen 
für ein „gebremstes“ Christenleben 
nachdenken, könnten wir schnell zwei 
Gründe nennen: Nachlässigkeit im Ge-
bet und beim Lesen von Gottes Wort. 
Das ist sicher meist so, und doch sind 
diese Punkte bisweilen nur die Auswir-
kung tiefer liegender Gründe. Davon 
gibt es viele. Wir wollen hier zwei Punk-
te herausgreifen, mit denen wohl viele 
von uns schon mal zu kämpfen hatten. 

1) Belastung durch Sünden
Gibt es etwas in deinem Leben, von 
dem du genau weißt, dass es Sünde 
vor Gott ist? Vielleicht meinst du, du 
könntest nicht ohne diese Sache aus-
kommen. Und doch ist dein Gewissen 
nicht ruhig dabei. Ein schlechtes Gewis-
sen ist aber eine gewaltige Bremse! Es 
nimmt uns die innere Freiheit, für den 
Herrn zu leben und Ihm zu dienen. Und: 
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Unser Herr kann uns nicht segnen und 
uns keine geistliche Kraft geben, wenn 
wir an Sachen festhalten, die Ihm nicht 
gefallen. So betrüben wir den Heiligen 
Geist. Ein Bibelausleger hat einmal ge-
sagt, dass der Heilige Geist dann nicht 
durch uns wirken kann, sondern uns mit 
uns selbst beschäftigen muss, damit wir 
wieder in Ordnung kommen. 

Wie löst man nun diese Bremse? Be-
kenne Gott, deinem Vater, alles, was in 
deinem Leben nicht stimmt, und bit-
te den Herrn Jesus vor allem um Kraft 
und Entschiedenheit, die Sünden auch 
zu lassen. Bitte Ihn um ein gehorsames 
Herz und suche die Gemeinschaft mit 
Ihm, indem du viel in der Bibel liest und 
betest. Du wirst es brauchen, denn es 
drohen Anfechtung und Rückschläge! 
Es fällt besonders schwer, von Sünden 
zu lassen, die schon zur Gewohnheit 
geworden sind.

Wenn andere Menschen von der oder 
den Sünden betroffen sind, geht es 
nicht anders, als auch ihnen alles zu 
bekennen. Das fällt zwar schwer, aber 
wahre Ruhe bekommst du erst dann, 
wenn wirklich alles geordnet ist. Wie 
befreiend ist ein Leben ohne schlechtes 
Gewissen. Das geistliche Leben kann 
dann wieder Fahrt aufnehmen!

Übrigens: Es gibt auch Dinge, die uns 
nicht bewusst sind, und die doch nicht 
gut sind. Schon dem König David war 
es wichtig, dass nichts Bremsendes in 
seinem Leben war. Er bat Gott: „Prüfe 
mich ... und sieh, ob ein Weg der Mühsal 
bei mir ist“ (Ps 139,23.24). „Von verbor-
genen Sünden reinige mich!“ (Ps 19,13). 

Wenn Er dir dann etwas zeigt, verfahre 
wie oben gesagt. Wenn du aber nichts 
erkennen kannst, dann kannst du beru-
higt sein und musst nicht stundenlang 
grübeln.

2) Groll gegen Mitgeschwister
Ein weiteres Thema, das uns ziemlich 
ausbremsen kann: Unter Glaubensge-
schwistern ergeben sich manchmal 
Reibungspunkte. Wir sind alle unvoll-
kommen. Besonders wenn man jahre-
lang relativ eng zusammenlebt, gibt es 
viele Anlässe, einander auf die Nerven 
zu gehen! Angewohnheiten oder Cha-
raktereigenschaften meines Nächsten 
können mich aufregen. Oder er hat 
mir gegenüber eine ungeschickte oder 
verletzende Bemerkung gemacht, hat 

mich nicht ausreichend beachtet oder 
geschnitten. Die Liste der berechtigten 
oder unberechtigten „Nerv-Gründe“ ist 
schier endlos. 

Schon in jungen Jahren sollten wir dar-
auf achten, dass unser Verhältnis zu 
unseren Mitgeschwistern mit der Zeit 
nicht durch etwas belastet und schwie-
rig wird. Wir werden ihnen gegenüber 
sonst nicht mehr frei sein, sondern eher 
kritisch. Das hat Auswirkungen auf die 
Gemeinschaft miteinander. Wie kann 

Titelthema // Mit angezogener Handbremse
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ich z.B. gemeinsam mit Geschwistern 
den Herrn Jesus und den Vater anbeten, 
wenn Groll gegen sie in meinem Herzen 
ist? Wie ist mit solchen Gefühlen echte 
geistliche Gemeinschaft möglich? Oder 
verhindern solche Dinge vielleicht so-
gar, dass ich gerne am Brotbrechen, 
dem Abendmahl, teilnehmen möchte?

Die Gefahr ist, dass wir persönliche Dif-
ferenzen jahre- oder sogar jahrzehnte-
lang innerlich hegen und pflegen, ohne 
zu versuchen, sie zu lösen. Es gab Fälle, 
bei denen ein geringfügiger Anlass zu 
großem Streit und schlimmem Scha-
den unter Gläubigen führte. Die Dinge 
entwickelten sich nur deshalb so ex-
plosiv, weil ihnen Probleme zugrunde 
lagen, die viele Jahre ungelöst blieben 
und dann umso heftiger hervorbra-
chen! Der Herr Jesus wird dadurch sehr 
verunehrt. 

Um im Bild zu bleiben: 
Durch Reibungsverluste 
wird die Motorkraft na-
hezu wirkungslos. Dabei 
könnte man manche 
Probleme allein dadurch 
vermeiden, dass man 
um des anderen willen 
schon mal auf ein per-
sönliches Recht verzich-
tet (vgl. Röm 14,19 ff.). 
Bibelstellen wie Kolosser 
3 ab Vers 12 geben weitere wertvolle 
Hilfestellungen, wie du zu einem guten 
Miteinander beitragen kannst:

 Vers 12: Gott möchte, dass wir de-
mütig sind, d.h. uns selbst nicht so 
wichtig nehmen. Dann können wir 
auf das Verhalten anderer sanft-

mütig reagieren, nehmen nicht an 
so vielem Anstoß und können 
langmütig mit den Schwächen un-
serer Mitgeschwister sein. 

 Vers 13a: Nicht alles, was uns an 
anderen ärgert, ist Sünde. Oft han-
delt es sich um Schwachheiten 
oder menschliche Unvollkommen-
heiten. Wir sollten nicht vergessen, 
dass wir selbst mit unseren eige-
nen Macken und Schwächen eine 
ständige Übung für unsere Umge-
bung sind. Das hilft uns, nachsich-
tig gegenüber anderen zu sein. Sie 
müssen uns genauso tragen (und 
ertragen!) wie wir sie.

 Vers 13b: Wenn zwischenmenschli-
che Probleme wirklich auf Sünden 
beruhen, dann sollte die Sache so 
schnell wie möglich geordnet wer-
den. Nur so wird verhindert, dass 

sich ein Problem verfe-
stigt oder sogar aus-
wächst. Egal, ob ich 
Schuld habe oder mein 
Gegenüber schuldig ist: 
Mach den Anfang, geh 
zu ihm hin und versuche, 
die Sache zu bereinigen. 
Wenn der andere schul-
dig ist, dann sei bereit, 
ihm auf ein Bekenntnis 
hin alles vorbehaltlos zu 

vergeben, denn so hat der Herr Je-
sus auch mit dir gehandelt. Hat Er 
dir je etwas nachgetragen?

 Vers 14: Der Herr Jesus liebt deinen 
Mitbruder/deine Mitschwester ge-
nau wie dich. Die Liebe, die der 

Mit angezogener Handbremse // Titelthema
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Herr Jesus dir täglich gibt, darfst 
und sollst du an deine Mitgläubi-
gen weitergeben. Die Liebe hilft 
dir auch, manches zu ertragen und 
zu verzeihen. Göttliche Liebe ist 
übrigens nicht zu verwechseln mit 
Sympathie: Sie ist ein fester Ent-
schluss in meinem Herzen, das 
Wohl meines Nächsten zu suchen, 
auch wenn er mir keinerlei Anlass 
dazu gibt.

 Vers 15: Christus hat uns Frieden 
mit Gott erworben. Alle deine Ent-
scheidungen und Handlungen 
sollten nun darauf abzielen, auch 
den Frieden untereinander zu be-
wahren. Wir sollen ja dem Frieden 
nachjagen (d.h. mit voller Energie) 
und dabei die Heiligkeit Gottes 

Titelthema // Mit angezogener Handbremse

nicht außer Acht lassen (Heb 12,14)
 Vers 15b: Dürfen wir nicht dankbar 

für jeden sein, den uns der Herr an 
die Seite stellt? Wir brauchen den 
Weg des Glaubens nicht alleine zu 
gehen, wir dürfen uns helfen, stüt-
zen und lieben. Und nicht zuletzt: 
Wir werden einmal die Ewigkeit 
„lang“ miteinander leben – im Va-
terhaus. Sollen unsere Beziehun-
gen erst dort gut werden?

Ob es sich nun um die genannten oder 
andere „Bremsen“ handelt: Sie zu lösen 
ist entscheidend für die Kraft und Aus-
dauer unseres Glaubenslaufs. 

Frank Steuber

Lasst auch uns, indem wir jede 
Bürde und die leicht umstrickende 
Sünde ablegen, mit Ausharren 

laufen den vor 
uns liegenden 
Wettlauf, 
hinschauend 
auf Jesus. 
(Hebräer 12,1.2)

_Heft-05-2011.indd   8 15.04.11   11:53



Folge mir nach

9

Zeitmanagement

(Teil 3)

„Hat der Tag nicht zwölf Stunden?“ 
– Das Zeitmanagement eines 
Jüngers des Herrn

Zeitmanagement – der Begriff 
klingt modern, sachlich, 
professionell. Kann mir das 
helfen, meine Lebenszeit als 
Jünger Jesu gut zu nutzen? 
Oder besteht dann die 
Gefahr, mein Leben, meine 
Jüngerschaft in ein Konzept 
zwängen, es zu „managen“, 
effizient, zielstrebig und 
nutzenmaximiert?  
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„Hat der Tag nicht zwölf Stunden? 
Wenn jemand am Tag wandelt, stößt 
er nicht an, weil er das Licht dieser 
Welt sieht; wenn aber jemand in der 
Nacht wandelt, stößt er an, weil das 
Licht nicht in ihm ist“ (Joh 11,9.10).

Das Zeitmanagement eines Jüngers 
des Herrn

Begrenzte Zeit

Gott hat uns Zeit geschenkt, aber nicht 
unbegrenzt (1. Kor 7,29; vgl. Jak 4,14)1. In 
unserem Leitvers macht der Herr seinen 
Jüngern das schon deutlich: „Hat der Tag 
nicht zwölf Stunden?“ Wir können die 
uns in unserem Leben zur Verfügung 
stehende Zeit nicht vermehren, sondern 
nur die vorhandene Zeit besser nutzen. 
Paulus drückt das so aus, dass wir diese 
begrenzte Zeit unseres Lebens „auskau-
fen“ sollen (Eph 5,15.16). 

Zeitmanagement

Mit „Zeitmanagement“ ist gemeint, 
dass man die eigene Arbeit und Zeit 
beherrschen möchte, statt sich von 
ihr beherrschen zu lassen. Die Zeit soll 
nicht unkontrolliert „davon laufen“, son-
dern „ausgekauft“, d.h. möglichst gut 
genutzt werden. „Gut“ heißt für einen 
Jünger Jesu: in seinem Sinne, nach dem 
Willen des Herrn. Zeitmanagement soll 
also nicht helfen, dass ich meine Zeit 
nach meinen Vorstellungen beherrsche, 
sondern dass ich meine Verantwortung 
vor dem Herrn wahrnehme, meine Zeit 
nach seinem Willen zu gebrauchen.

1 Vgl. E. A. Bremicker, Du liebe Zeit, FMN 3/2008, S. 10.

Ein gutes Zeitmanagement ruht auf 
zwei Säulen: 

 Erkennen der von Gott gegebenen 
Ziele und der Wege dahin: Was will 
Gott von mir – langfristig und kurz-
fristig, grundsätzlich und konkret? 

 Planung und Erledigung der tägli-
chen Aufgaben im Einklang mit die-
sen Zielen: Was hilft mir zur Errei-
chung von Gottes Zielen für mich? 
Was ist wichtig und was nicht? 

Bei alledem ist immer Gottes Weisung 
und Führung maßgeblich.

1. Ziele und Wege erkennen 

Wie ich meine Zeit nutze, hängt von mei-
nen (bewussten oder unbewussten) Zie-
len ab. Wenn ich ein Ziel verfolge, setze 
ich dafür meine Zeit ein. Als Jünger des 
Herrn sollen wir (1) Ziele haben, (2) uns 
unserer Ziele bewusst sein und (3) sie 
in unserem Leben bewusst verfolgen2. 
Paulus spornt uns besonders an: 

2 Vgl. R. Möckel, Zielorientiert leben – eine Illusion? FMN 
11/2008, S. 26.

Bibel praktisch // Burnout – Das Zeitmanagement eines Jüngers des Herrn

   Ziel   
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 Bewusstes, wirkungsvolles Le-
ben: „Ich laufe so, nicht wie aufs Un-
gewisse; ich kämpfe so, nicht wie 
einer, der die Luft schlägt“ (1. Kor 
9,24-26).

 Christus als Ziel: Ich jage „das Ziel 
anschauend, hin zu dem Kampf-
preis der Berufung Gottes nach 
oben in Christus Jesus“ (Phil 3,13.14).

Was ist mein Lebensziel?

Was ist mein Lebensziel, worauf richte 
ich mein Leben aus? Es ist Christus – am 
Ende meines Lebens möchte ich bei Ihm 
sein, und in meinem Leben möchte ich 
Ihm nachfolgen und Ihn nachahmen. 
Dazu gehört es, sich „zuerst dem Herrn“ 
zu geben (2. Kor 8,5). Das umfasst alle 
Lebensbereiche: Arbeit, Beziehungen 
(Familie usw.), Reich Gottes/Versamm-
lungsleben, Freizeit/Erholung. Finde 
doch einmal selbst heraus, welche Ziele 
Gott mit seinen Kindern hat! Vielleicht 
hilft Dir die Fragestellung: Was möch-
te ich in 50 Jahren rückblickend über 
mein Leben sagen – oder besser noch: 
Was wird der Herr über mein Leben sa-
gen, wenn ich morgen vor Ihm stehe?

Wie wird mein Lebensziel konkret?

Von jedem Lebensziel kann man lang-
fristige, mittelfristige und kurzfristige 
Ziele ableiten. Ziele und Aufgaben 
müssen konkret sein, durchführbar 
und realistisch (weniger ist manchmal 
mehr) und sollten sich auch im Tages-
ablauf niederschlagen. Beispiele: 

 Ein Kind hat das Ziel, „den Eltern zu 
gehorchen“ (Eph 6,1). Es hält sich 

also an den Hausarbeitenplan, der 
in der Familie aufgestellt wurde. 
Daraus folgt dann die konkrete Auf-
gabe, den Staubsauger zu schwin-
gen, den Müll zu entsorgen usw. 

 Als Arbeitnehmer habe ich das Ziel, 
meinem Arbeitgeber zu gehorchen 
und ihm „als dem 
Herrn“ zu dienen 
(Eph 6,5 ff.). Des-
halb habe ich ta-
gesaktuell die 
Aufgabe, die 
Arbeitsaufträ-
ge zu erledigen, die 
mein Vorgesetzter mir gibt. 

 Um das Lebensziel „in der Gnade 
und Erkenntnis unseres Herrn und 
Heilandes Jesus Christus“ zu wach-
sen (2. Pet 3,18) zu erreichen, kann 
ich mir mittelfristig vornehmen, die 
Bibel gezielt im Blick auf diese The-
men durchzulesen. Kurzfristig kann 
ich ein bestimmtes Bibelbuch mit 
einem nützlichen Kommentar stu-
dieren.

Kein geistlicher Pragmatismus3

Es ist gut, Ziele zu haben. Aber welcher 
Weg ist der richtige? Und welche Mittel 
habe ich dazu, was fehlt mir? Für einen 
Jünger Jesu sind Mittel und Wege nicht 
beliebig. Der Zweck – das gute Ziel – 
heiligt nicht die Mittel. Einen solchen 
Pragmatismus kennt die Bibel nicht. Es 
wird nur der belohnt, der „gesetzmäßig 

3 „Pragmatismus“ ist die Anschauung, dass ein Handeln 
oder Verhalten nicht an unveränderlichen Maßstäben 
gemessen, sondern nur danach beurteilt wird, welche 
(möglichen) praktischen Auswirkungen es hat.

Burnout – Das Zeitmanagement eines Jüngers des Herrn //  Bibel praktisch
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kämpft“ (2. Tim 2,5). (Auch) das ist ge-
meint, wenn der Herr den lobt, der „in 
wenigem treu“ ist (Mt 25,21). Es kommt 
nicht auf den Erfolg an, sondern einzig 
und allein darauf, dass ich tue, was der 
Herr will. Auch wenn ich zielbewusst 
und verantwortungsvoll über Mittel 
und Wege nachdenken will, soll doch 
meine Entscheidung allein von der Füh-
rung des Herrn abhängen.

Wie konkrete geistliche Ziele aus-
sehen können

 Lebensziel: Gott will, dass alle 
Menschen errettet werden (1. 
Tim 2,4)  mein Ziel: Jede Gele-
genheit nutzen, die Gott mir gibt, 
um das Evangelium weiterzuge-
ben.

 Langfristiges Ziel: In jedem Le-
bensabschnitt soll jeder in mei-
ner Nachbarschaft/Schulklasse/
Arbeitsumfeld das Evangelium 
von mir hören und weiter „be-
treut“ werden. 

 Mittel-/kurzfristiges Ziel: Zum 
nächsten Schuljahresbeginn 
oder im nächsten Monat (kon-
kret!) soll jeder Klassenkollege 
ein Traktat/einen Flyer von mir 
bekommen. 

 Integration in die Tagespla-
nung: Gute, ansprechende Trak-
tate beschaffen, die für die Schul-
kollegen jeweils geeignet sind.

Ganz praktisch: Wie bestimme ich 
meine Ziele?

 Ausgangspunkt Gottes Wort – kein 
großes oder kleines Ziel darf zu Got-
tes Wort im Widerspruch stehen, 

sondern im Regelfall kann es aus der 
Bibel hergeleitet werden. Gott defi-
niert unsere Lebensziele im Grund-
sätzlichen (durch sein Wort) und im 
Einzelnen (durch seine Führung).

 Gemeinschaft mit dem Herrn im 
Gebet – das ist sowohl für die Aus-
wahl als auch die Umsetzung von 
Zielen unverzichtbar (Jak 1,5; Spr 
16,3).

 Konkrete Leitung des Geistes – 
Gott hat die guten Werke unseres 
Lebens „zuvor bereitet“ (Eph 2,10) 
und will uns durch seinen Geist lei-
ten (vgl. Röm 8,14). Das heißt: Jeder 
Schritt, jede Handlung wird von Ihm 
geführt, nicht nur die „groben Lini-
en“. Er leitet uns darin durch seinen 
Geist4 und gibt uns die Kraft und die 
Freiheit, sie auszuüben.

2. Aufgaben planen und durchführen

Planung – ist das geistlich? 

 Kein „Hans-guck-in-die-Luft“: Wir 
sollen nicht gedankenlos drauflos-
leben. „Wer unter euch, der einen 
Turm bauen will, setzt sich nicht zu-
vor nieder und berechnet die Ko-
sten, ob er das Nötige zur Ausfüh-
rung habe“ (Lk 14,28). Das sagt der 
Herr konkret über die Entscheidung 
zur Nachfolge, und es sollte auch 
ein Prinzip in der Nachfolge sein. 

 Kein forsches Planen ohne Gott: 
Das von Gott unabhängige Planen, 
ohne den Willen des Herrn zu be-

4 Dazu M. Vogelsang, Den Willen Gottes erkennen, FMN 
6/2005, S. 4 u. 7/2005, S. 6.

Bibel praktisch // Burnout – Das Zeitmanagement eines Jüngers des Herrn
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achten, wird verurteilt: Der Mensch 
ohne Gott plant sein Leben und sei-
ne Vorhaben – ohne zu wissen, was 
der morgige Tag bringt. Der Jünger 
Jesu denkt so: „Wenn der Herr will 
und wir leben, so werden wir dieses 
oder jenes tun“ (Jak 4,13-15). 

Planen steht also nicht im Gegensatz 
zur Leitung des Heiligen Geistes. Aber 
alles Planen muss im Einklang mit dem 
Willen des Herrn und unter der Leitung 
des Heiligen Geistes stehen. Anders ge-
sagt: Der Wille Gottes muss für mich zu 
meinem Plan werden.

Das tägliche Tun – wildes Jonglieren 
oder geordnetes Abarbeiten?

Planung ist das eine, auf die Umsetzung 
kommt es an. Viel Zeit ist durch „Pflicht-
programm“ belegt, aber mancher jon-
gliert auch darüber hinaus mit lauter 
dringenden Aufgaben. Man neigt oft 
dazu, alles wichtig zu finden, was dring-
lich ist. Aber was ist wirklich wichtig? 
Aus Sicht eines Jüngers kann die Frage 
lauten: Wenn heute der Herr käme – 
was würde ich am meisten bedauern, 
nicht getan zu haben; oder: Was würde 
ich am Wichtigsten finden noch zu tun 
(vgl. Lk 19,13)? 

Drei Schritte:
 Auslese der Ziele: Welche Ziele 

sind es wert, verfolgt zu werden 
(s.o.: Was sind Gottes Lebensziele für 
mich?)

 Auslese der Aufgaben: Was bringt 
mich diesen Zielen näher?

 Rangfolge der Aufgaben: Wie 
wichtig und dringlich sind meine 
konkreten Vorhaben, in welcher 
Rangfolge sollte ich sie „abarbei-
ten“? Das ist das „Priorisieren“ 5.

Zwei Kriterien:
 Auf der zeitlichen Ebene liegt die 

Dringlichkeit: Wie zeitnah muss ich 
eine Aufgabe erledigen? 

 Auf der inhaltlichen Ebene liegt die 
Wichtigkeit: Wie wichtig ist die Auf-
gabe, weil sie mich Gottes Zielen für 
mich näherbringt?

Was dringend und wichtig ist, muss ich 
termingerecht erledigen, es hat Prio-
rität. Warum aber sollte ich mich mit 
etwas beschäftigen, was unwichtig ist 
– selbst wenn man es dringend macht? 
Wenn Du einen normalen Tagesablauf 
durchdenkst – was ist in Deinem Le-
ben alles dringlich? Ist es auch wichtig 
in Gottes Sinn, um seine Ziele für Dich 
zu erreichen? Achtung: Was wichtig ist, 
aber (noch) nicht dringend, sollte nicht 
„hinten runterfallen“. Gern drängeln 
sich permanent unwichtige Sachen 
dazwischen, und irgendwann sieht die 
Bilanz düster aus.
 
Ist es nicht so, dass ich meinen echten 
Lebenszielen mit manchen Tätigkeiten 
entscheidend näher komme, die gar 
nicht so viel Zeit brauchen? Und dass 
ich relativ viel Zeit aufwende für Dinge, 

5 Man spricht oft von „Prioritäten setzen“, aber streng 
genommen ist das falsch. Das Wort „Priorität“ kommt vom 
lateinischen Wort „prior“, das ist der Erste (von zweien). Es 
gibt nur eine Priorität, nicht mehrere, auch nicht die erste, 
zweite, dritte usw. Diese „Wortklauberei“ hat vielleicht 
auch einen geistlichen Gehalt – denn wer oder was sollte 
„das Erste“ sein im Leben eines Jüngers?

Burnout – Das Zeitmanagement eines Jüngers des Herrn //  Bibel praktisch
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die mit meinen Zielen nicht viel zu tun 
haben? Wie oft „fehlt“ mir morgens die 
Zeit zum Gebet – dabei ist es keine blo-
ße Theorie, dass diese Zeit, die ich mir für 
das Gebet nehme, ganz entscheidend ist 
für die Erledigung der geistlichen Aufga-
ben und für mein geistliches Wachstum. 
Wie viel Zeit verbringe ich andererseits 
in der „Freizeit“ – und wie viel Ertrag hat 
sie für meine Lebensziele?

Entscheidungshilfen für einen Jün-
ger Jesu

Jeder Christ wird es in seiner „Laufbahn“ 
(egal in welchem Tätigkeitsbereich) im-
mer wieder neu lernen müssen, bei sei-
nem Bemühen um gute Arbeit nicht die 
falsche Priorität zu setzen. Nüchternheit 
und Selbstbeherrschung auch in die-
sen Dingen sind geistliche Tugenden, 
die der Heilige Geist in einem Christen 
hervorbringt (Gal 5,22.23; 1. Pet 5,8). An 
dem Spruch ist etwas Wahres dran, dass 
wir nicht die Zeit managen können, 
sondern nur uns selbst.

Folgende Aussagen trifft die Bibel über 
Rangfolgen (zunächst inhaltlicher Art, 
im Einzelfall evtl. auch zeitlicher Art) bei 
der Lebensgestaltung: 

 Das Reich Gottes hat Vorrang vor 
dem Irdischen: „Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, und dies alles 
[Nahrung, Kleidung] wird euch hin-
zugefügt werden“ (Mt 6,33). 

 Der Bau am Haus Gottes (der Ver-
sammlung/Kirche/Gemeinde) hat 
Vorrang vor den persönlichen, ir-
dischen Interessen: „Ist es für euch 

selbst Zeit, in euren getäfelten Häu-
sern zu wohnen, während dieses 
Haus [der Tempelbau] wüst liegt?“ 
(Hag 1,4). 

 Der „nähere“ Verantwortungsbe-
reich hat Vorrang vor dem „ent-
fernteren“: „Die Söhne meiner Müt-
ter … bestellten mich zur Hüterin 
der Weinberge; meinen eigenen 
Weinberg habe ich nicht gehütet“ 
(Hld 1,6). 

Umsetzung mit Konsequenz und Fle-
xibilität

Für Jünger des Herrn ist es von zen-
traler Bedeutung, sich ganz exakt von 
Ihm führen zu lassen. Das meint unser 
obiger Leitvers mit „am Tag wandeln“. 
Wenn meine Zeit begrenzt ist, ist es 
umso wichtiger, „im Licht zu wandeln“ 
– das heißt Schritt für Schritt so, wie der 
Herr (Er ist das Licht) meinen Weg be-
leuchtet.

 Ich brauche Besonnenheit oder 
Selbstbeherrschung, das vor Gott 
als „wichtig“ Erkannte zu tun und 
sich nicht mit (bloß) „Dringlichem“ 
aufzuhalten. Gerade bei „A-Aufga-
ben“ sollte man nicht mehrere 
gleichzeitig erledigen, sondern lie-
ber nur eine – die aber konsequent.

 Andererseits ist Flexibilität wichtig 
– wer mit Gott plant, muss auch be-
reit sein, mit Gott einen Plan zu ver-
werfen, zumal die Führung Gottes 
nicht immer leicht zu erkennen ist 
(2. Kor 1,15 ff.; vgl. Apg 16,7).

Bibel praktisch // Burnout – Das Zeitmanagement eines Jüngers des Herrn
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„Wandeln im Licht“ – Das Beispiel 
des Herrn Jesus

Gerade was die Führung Gottes im 
geistlichen Dienst betrifft, kann man 
vom Herrn Jesus viel lernen. Er hat sich 
jeden Morgen das Ohr öffnen lassen 
(Jes 50,4) und richtete sich immer da-
nach aus, was sein Vater Ihm als Auftrag 
gab (z.B. Joh 5,30; 14,10).

 Sinn und Zweck: Er prüfte, aus wel-
chem Grund Er gesucht wurde und 
sprach das auch deutlich an (Joh 
6,25 ff.). 

 Echte Bedürfnisse: Er unterschied 
zwischen echten und scheinbaren 
Bedürfnissen und ließ die Letzteren 
einfach stehen (Mk 8,11 ff.).

 Gottes Auftrag: Einmal hatte Er be-
reits vielen geholfen, aber das ge-
nügte den Jüngern noch nicht: „Alle 
suchen dich“, mahnt Ihn Petrus. 
Aber der Herr zog sich an einen 
öden Ort zum Gebet zurück und 
ging „woanders“ hin, weil Er gemäß 
Gottes Auftrag „dazu ausgegangen 
war, auch dort zu predigen“ (Mk 
1,35 ff.).

 Gottes Zeitpunkt: Er wusste genau, 
wann Er wie tätig werden sollte. We-
der eine (relative) Notsituation, 
noch die Aufforderung durch Nahe-
stehende konnte Ihn drängen, son-
dern Er wartete auf Gottes Zeit-
punkt (Joh 2,1 ff.). Gottes Führung 
hatte für Ihn auch Vorrang, als es 
eine gute Gelegenheit gab, seinen 
Wirkungskreis auszuweiten. Seine 

Jünger wollten Ihn mit guten Grün-
den dazu bewegen, nach Judäa zu 
gehen. Er tat das nicht, weil seine 
Zeit noch nicht gekommen war (Joh 
7,1 ff.). 

 Kein „Multitasking“: Er machte 
nicht zwei Sachen auf einmal. Er wur-
de zu der todkranken Tochter des 
Jairus gerufen, hatte aber zunächst 
die „blutflüssige Frau“ zu heilen (Mk 
5,21 ff.). Jim Elliot sagte: „Wherever 
you are, be all there” – „Wo auch im-
mer du bist, sei ganz dort”. 

 Höchstes Ziel: Gottes Verherrli-
chung: Auch bei der Auferweckung 
des Lazarus wartete Er auf Gottes 
Zeitpunkt. Als Er die Nachricht von 
Lazarus’ Krankheit bekam, blieb Er 
noch zwei Tage an dem Ort, wo Er 
war. „Danach“ machte Er sich auf 
den Weg (Joh 11,1 ff. – in diesem Zu-
sammenhang steht auch unser obi-
ger Leitvers). Er war vollständig sein 
eigener Herr und zugleich vollstän-
dig dem Willen Gottes unterworfen.

Der Herr war ein abhängiger Diener – 
abhängig von Gott. Damit hielt Er sich 
notwendigerweise unabhängig von 
den Menschen – von seiner Familie 
(der Mutter), seinen Freunden (Maria, 
Martha und Lazarus) und seinen „Mitar-
beitern“ (den Jüngern). Wenn wir gerne 
Gelegenheiten nutzen (Gal 6,10), Bitten 
hören (Mt 5,42) und Rat berücksichti-
gen wollen (vgl. Spr 12,15), soll der Herr 
darin unser Vorbild sein, „im Licht zu 
wandeln“. 

Thorsten Attendorn

Burnout – Das Zeitmanagement eines Jüngers des Herrn //  Bibel praktisch
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Titelthema // VerstrahltPinnwand Suchen · Finden · Nachdenken

Gewissen /gewissen

Einer muss raus (2)! Welche der folgenden Wunderheilun-
gen wurde nicht durch den Herrn Jesus 

vollbracht?
a) Die Heilung des Gelähmten, der 

durch das Dach gelassen wurde
b) Die Heilung des Gelähmten an der 

schönen Pforte des Tempelsc) Die Heilung eines Blinden, der zuerst 
Menschen wie wandelnde Bäume sah

d) Die Heilung des Mannes mit der 
verdorrten Hande) Die Heilung des Knechts eines römi-

schen Hauptmanns(Lösung aus dem letzten Heft: Honig)

„beziehungsweise …“

Welche zwei Wunder (eins aus 
jeder Liste) sind „Exklusivwunder“, 
die nur in einem Evangelium 
berichtet werden (es ist in beiden 
Fällen dasselbe)? 

(Lösung aus dem letzten Heft: Der Speiseplan 
Johannes des Täufers bestand aus Heuschrecken und 
wildem Honig – Mt 3,4)

Einer muss raus (1)!  

Welche der folgenden Wunderheilun-

gen wurde nicht durch den Herrn Jesus 

vollbracht?

a) Die Heilung der Schwiegermutter des 

Petrus

b) Die Heilung des Tauben, der schwer 

redete

c) Die Heilung des blinden Bartimäus

d) Die Auferweckung der Dorkas

e) Die Heilung des Aussätzigen, der sag-

te: „Wenn du willst, kannst du mich 

reinigen.“

(Lösung aus dem letzten Heft: Heuschrecken)

Zum Nach-Denken

Bei einem Handy gibt es die Funktion, die es einem erlaubt, einen  

eingehenden Anruf „wegzudrücken“. Dafür mag es viele Gründe geben:

•	 Ich	bin	gerade	sehr	beschä
ftigt.

•	 Ich	bin	mitten	in	einem	wichtigen	Gespräch	/	in	einer	Veran-

staltung.

•	 Unbekannter	Teilnehmer.

•	 Mit	diesem	Teilnehmer	möchte	ich	jetzt	unter	keine
n	Umstän-

den	sprechen.

Handeln wir nicht manchmal auch so, wenn Gott sich bei uns „meldet“? Nach 

der	Jugendstunde	gestern
	weißt	du	genau,	was	Er	dir	sagen	will.	„Vergib	ihm/

ihr“	oder	umgekehrt.	„Bitte	ihn/sie	um	Verzeihung“.	Nein,	jetzt	nicht	–	ich	bin	

noch	ganz	wütend/beleidigt	…	Also	weggedrückt.	Doch	den	großen	Gott,	un-

seren	Vater,	können	wir	nicht	so	einfach	„wegdrücken“.	Er	hat	Mittel	und	Wege,	

sich	Gehör	zu	verschaffen!

Hören	will	ich,	was	Gott,	der	HERR,	reden	wird. (Psalm 85,9)
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Kinder spielen in den Gassen, Händler bieten lautstark ihre Ware an 
und Bettler bitten um Almosen. Solche und ähnliche Bilder gehen 
uns durch den Kopf, wenn wir an frühere Städte in Israel denken. 
Umso irritierender ist es, auf eine zerstörte Stadt zu blicken, denn da, 
wo eigentlich das Leben pulsieren sollte, finden sich lediglich Spuren 
von Hass, Gewalt und Vernichtung. 

Eine Hinführung zu den  
Klageliedern

B ibelstudium

Einleitung
Das Buch „Die Klagelieder“ bietet einen solchen Anblick; hier hungern 
sogar die Reichsten, Ware zum Handeln fehlt schon lange und die Kin-
der liegen am Boden auf den Gassen oder werden sogar – als trauriger 
Höhepunkt des Elends – gegessen, um den Hunger zu stillen. Das sind 
Bilder aus der Stadt Jerusalem, als sie vor ungefähr 2600 Jahren von der 
Großmacht Babel belagert und schließlich völlig zerstört wurde. Die Kla-
ge über die Zerstörung Jerusalems ist uns im Alten Testament bis heute 
erhalten geblieben – im Buch der „Klagelieder“.

Damals wurden diejenigen, die an Jerusalem vorübergingen, aufgefordert, 
auf die Stadt zu sehen: „Merkt ihr es nicht, alle, die ihr des Weges zieht? 
Schaut und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz, der mir angetan 
wurde, mir, die der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornglut“ (Klgl 1,12). 
Der Vers spricht zudem eine schmerzliche Erkenntnis für das Volk Israel an. 
Denn sie wussten, dass hinter den Angriffen, Plünderungen und Verwü-
stungen der Babylonier ihr Gott stand. Zwar benutzte Gott die Babylonier, 
aber es war sein Gericht, das sie mit voller Wucht getroffen hatte. Jeremia 
21,5 bezeugt das eindrücklich: „So spricht der Herr, der Gott Israels: ‚Und 
ich selbst werde gegen euch kämpfen mit ausgestreckter Hand und mit 
starkem Arm und mit Zorn und mit Grimm und mit großer Wut.’“ 

Gott hat sein Volk Israel immer wieder eindringlich vor dem kommen-
den Gericht gewarnt. Er benutzte dazu auch sogenannte Zeichenhand-

Merkt ihr es 
nicht, alle, die 
ihr des Weges 
zieht? Schaut 

und seht, ob ein 
Schmerz ist wie 
mein Schmerz, 
der mir ange-

tan wurde,
Klagelieder 1,12
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lungen, das heißt, dass ein Prophet seine Gerichtsbotschaft durch eine 
symbolische Handlung veranschaulichte. So sollte Jeremia beispielswei-
se vor den Ältesten des Volkes und der Priester einen Krug zerbrechen. 
Dadurch veranschaulichte er die Botschaft, dass Gott das Volk und Jeru-
salem wie diesen Krug zerschmettern würde (vgl. Jer 19). 

Auch das zerstörte Jerusalem kann als eine „Zeichenhandlung“ verstan-
den werden, durch die Gott an uns eine Botschaft richtet. Wenn wir in 
diesem Beitrag auf eine Ruinenstadt schauen, soll uns dabei die Frage 
begleiten, was Gott uns bzw. mir sagen möchte. Gottes Lektion in den 
Klageliedern ist anschaulich und eindrücklich, wir müssen nur hinsehen. 

Die Botschaft der alttestamentlichen Texte lässt sich auf verschiedenen 
Ebenen betrachten, die in dieser Einführung alle berücksichtigt werden 
sollen: 
	 Historische Ebene

Hier lassen sich Fragen stellen wie: In welcher Situation wurde das 
Buch Klagelieder geschrieben? Wie hat Gott mit seinem Volk Israel 
damals gehandelt? 

	 Praxisbezogene Ebene
Aus den geschichtlichen Betrachtungen lassen sich Unterweisun-
gen für die Praxis heute ableiten. Jeder darf das Alte Testament auf 
sich anwenden, es ist zu unserer Belehrung geschrieben (vgl. Röm 
15,4). 

	 Prophetische Ebene
Das Alte Testament zeigt in einer prophetischen Sicht etwas von der 
Zukunft Israels. 

	 Typologische Ebene
Bei einer typologischen Auslegung stellt man die wichtige Frage, 
was man von Jesus Christus in diesem Buch finden kann, denn das 
ganze Alte Testament zeugt von Ihm (Joh 5,39).

Gliederung
Der Artikel soll in vier Folgen erscheinen: 
Teil I Einleitende Fragen zu den Klageliedern  
 (Hintergrundinformationen) 
Teil II  Inhaltlicher Überblick
Teil III  Praktische Anwendungen
Teil IV  Prophetische und Typologische Auslegung

Teil I: Einleitende Fragen

Welchen Namen trägt das Buch?
Das Bibelbuch Klagelieder hat in der hebräischen Überlieferung zwei 
verschiedene Namen erhalten, die sich beide als Buchtitel gut eignen. 
Die eine Bezeichnung ist „qinot“, die sich im Deutschen mit „Klagelieder“ 

Indem ihr dies 
zuerst wisst, 

dass keine 
Weissagung der 
Schrift von eige-

ner auslegung 
ist. 

2. Petrus 1,20
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übersetzen lässt. Der hebräische Begriff wird auch in 2. Chronika 35,25 
genannt, die dort erwähnten Klagelieder Jeremias über den König Josia 
sind jedoch andere. Die in deutschen Bibelübersetzungen übliche Über-
schrift „Klagelieder (Jeremias)“ beschreibt sowohl den Inhalt des Buches 
(„Klage“) als auch dessen Gattung („Lieder“). Es ist ein poetisches Buch, 
das sich aus fünf Liedern zusammensetzt, die der Kapiteleinteilung ent-
sprechen. 

Die andere Überschrift, „echa“, folgt der Tradition, biblische Bücher nach 
ihrem Anfangswort zu benennen. „Echa“ ist ein Klageschrei, der mit „Ach“ 
oder „Wie“ übersetzt werden kann und in Klagelieder jeweils am Anfang 
der Kapitel 1, 2 und 4 steht.

Wer hat die Klagelieder geschrieben?
Der Autor der Klagelieder wird in der Bibel nicht ausdrücklich genannt. Es 
gibt jedoch einige Hinweise, die dafür sprechen, dass Jeremia der Verfasser 
ist. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments (Septuaginta) 
wird dem biblischen Text folgende Einleitung vorangestellt: „Und es ge-
schah, nachdem Israel in die Gefangenschaft weggeführt und Jerusalem 
verwüstet war, da saß Jeremias weinend da und sang diesen Klagegesang 
über Jerusalem und sprach: …“ Neben dieser traditionellen Zuweisung ist 
jedoch wichtig, dass Jeremia alle Kriterien erfüllt, die die Klagelieder von 
dem Verfasser fordern: Zum einen war er ein Augenzeuge der Zerstörung 
Jerusalems (Jer 39), zum anderen stimmt seine geistliche Haltung mit den 
in den Klageliedern beschriebenen Empfindungen überein. Weitere Hin-
weise sind, dass er das schon erwähnte Klagelied über Josia verfasst hat 
und dass es inhaltliche Parallelen zum Buch Jeremia gibt. 

Jeremias Dienst erstreckt sich über die Zeit der fünf letzten Könige Ju-
das (Jer 1,3), so dass er ca. 40 Jahre lang das Volk Gottes zur Umkehr 
aufforderte und das Gericht ankündigte. Berufen wurde er 626 v. Chr., 
im 13. Jahr des Königs Josia. Der Zeitpunkt seines Todes ist unbekannt, 
denn seine Spur verliert sich in Ägypten. Da er das Versagen des Volkes 
Israel in seinen Botschaften schonungslos aufdeckte und das drohende 
Gericht prophezeite, stieß er auf viel Widerstand. Wie sehr Jeremia unter 
der vielfältigen und hartnäckigen Ablehnung seines Dienstes gelitten 
hat, beschreiben eindrucksvoll seine Klagen. Jeremia 20,7–9 gibt einen 
Einblick in seinen inneren Kampf: „Herr, du hast mich beredet, und ich 
habe mich bereden lassen; du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich 
bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet über mich. 
Denn sooft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen; 
denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zum Spott gewor-
den den ganzen Tag. Und spreche ich: ‚Ich will ihn nicht mehr erwähnen, 
noch in seinem Namen reden’, so ist es in meinem Herzen wie brennen-
des Feuer; eingeschlossen in meinen Gebeinen; und ich werde müde, es 
auszuhalten, und vermag es nicht.“ Auch wenn er hier resignieren und 
am liebsten seinen Auftrag aufgeben will, brennt in Jeremia immer noch 

Bibelstudium

Wie umwölkt 
der Herr in sei-
nem Zorn die 
Tochter Zion!

Klagelieder 2,1
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ein Feuer, das ihn zum Weitermachen motiviert. Der Bibelausleger John 
Nelson Darby hat dieses Feuer als das Wort Gottes gedeutet: „Wir verste-
hen das alles sehr wohl: die große Ungerechtigkeit der Menschen, die 
sich das Volk Gottes nennen; die Art, in der das schwache Herz vor dieser 
herz- und gewissenlosen Ungerechtigkeit zurückbebt; und wie bei sol-
chen Gelegenheiten das Wort doch zu mächtig in uns ist, um in unseren 
Herzen eingeschlossen bleiben zu können.“ 

An welcher Stelle stehen die Klagelieder in der Bibel?
Das hebräische Alte Testament zählt das Buch zu dem dritten Teil des 
Kanons, den „Schriften“ (Ketubim),1 und innerhalb dieser Einheit zu 
den fünf „Rollen“ (Megillot). Diese fünf Bücher (Ruth, Hohelied, Predi-
ger, Klagelieder, Esther) werden zu verschiedenen jüdischen Fest- oder 
Gedenktagen vorgelesen. Das Buch Klagelieder liest man bis heute am 
Gedenktag der Zerstörung des Tempels (9. Aw, Juli-August). In den Über-
setzungen, welche die Reihenfolge der alttestamentlichen Bibelbücher 
von der Septuaginta übernommen haben, befinden sich die Klagelieder 
hinter dem Buch Jeremia, da der Prophet Jeremia traditionell als Verfas-
ser der Klagelieder angesehen wird.

Wann wurden die Klagelieder geschrieben?
Das Buch ist wahrscheinlich kurz nach der Zerstörung Jerusalems durch 
die Babylonier im Jahr 586(7) v. Chr. verfasst worden. Der unmittelbare 
Eindruck des Elends und die Verzweiflung sind in den Liedern deutlich 
spürbar.

Der geschichtliche Hintergrund
Die Zerstörung Jerusalems war ein tiefer Einschnitt in der Geschichte 
Israels. Nachdem der größte Teil der Israeliten schon in der assyrischen 
Gefangenschaft war, ging Israel jetzt – so wirkte es zumindest auf die 
Zeitgenossen – mit der Einnahme Jerusalems vollständig unter. Die Vor-
geschichte soll im Folgenden kurz skizziert werden.

Von der Reichsteilung bis zu Josia
Im Jahr 930 v. Chr. erlebte Israel eine schmerzvolle Trennung. Nach dem 
Tod des Königs Salomo teilte sich das Reich in ein Nord- und ein Südreich. 
Das zehnstämmige Nordreich (Israel genannt) war durch gottlose Regen-
ten und die Ausübung von Götzendienst gekennzeichnet, so dass Gott sie 
im Jahr 722 v. Chr. in die Hand Assyriens gab. Die Bevölkerung des Nord-
reiches wurde in verschiedene Gebiete des assyrischen Reiches wegge-
führt. Der biblische Kommentar stellt deutlich die Schuld des Volkes und 
der Könige heraus: „Und dies geschah, weil die Kinder Israel gesündigt 
hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Lande Ägypten 
heraufgeführt hatte, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten, 

Bibelstudium 

Und von Mose 
und von allen 
Propheten an-

fangend, erklär-
te er ihnen in 

allen Schriften 
das, was ihn be-

traf. 
Lukas 24,27

1  Die Dreiteilung des alttestamentlichen Kanons („Gesetz“, „Propheten“ und „Schriften“) wird 
vom Herrn Jesus in Lukas 24,44 bestätigt (die Psalmen stehen in diesem Vers als erstes und umfas-
sendstes Buch der „Schriften“ stellvertretend für diese).
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und weil sie andere Götter fürchteten und in den Satzungen der Nationen 
wandelten, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte, und der 
Könige von Israel, die diese gemacht hatten.“ (2. Kön 17,7) Es lohnt sich den 
gesamten Abschnitt (2. Kön 17,7–18) zu lesen, der mit den Worten endet: 
„Da erzürnte der Herr sehr über Israel und tat es vor seinem Angesicht weg; 
es blieb nichts übrig, nur der Stamm Juda allein“ (V. 18). 

Das Südreich (Juda genannt) war auch dem Götzendienst erlegen, hatte 
aber im Gegensatz zum Nordreich auch einige gottesfürchtige Könige. 
Gott belohnte die geistlichen Erweckungen in dem Zweistämmereich 
(Juda und Benjamin), indem Er das Gericht an Juda erst später ausführte. 
So bewahrte Gott beispielsweise die Hauptstadt des Südreiches 
(Jerusalem) durch ein Wunder vor einem assyrischen Angriff, ungefähr 
zwei Jahrzehnte nachdem die zehn Stämme des Nordreichs weggeführt 
worden waren (vgl. 2. Kön 19,32–37). Zur Zeit des Königs Josia ging das 
Assyrische Reich unter, und es stand eine neue Großmacht auf, Babel, die 
auch ein Feind des Volkes Gottes werden sollte. In die Herrschaftszeit Jo-
sias fiel auch der Beginn des Dienstes des Propheten Jeremia. Er erlebte 
unter den Nachfolgern Josias den moralischen Niedergang Israels, der 
sein Ende in der Zerstörung Jerusalems fand.

Bibelstudium

Die vier letzten Könige Judas
(2. Kön 23,30-25,30 und 2. Chr 36)

Joahas •  Sohn Josias / regierte 3 Monate in Jerusalem
• wurde vom ägyptischen Pharao Neko abgesetzt und nach Ägypten  
   gebracht, wo er starb (vorausgesagt in Jer 22,11)
•  „Er tat, was böse war in den Augen des Herrn.“ (2. Kön 23,32)

Jojakim
(Eljakim)

•  der Bruder von Joahas / regierte 11 Jahre in Jerusalem
•  wurde von Neko an Stelle seines Bruders eingesetzt
• unterwarf sich zunächst dem babylonischen König Nebukadnezar,  
  rebellierte aber 3 Jahre später gegen ihn und provozierte damit die       
   erste Einnahme Jerusalems (597 v. Chr.) 
•  erste Wegführung nach Babel (darunter auch der Prophet Daniel)
• „Er tat, was böse war in den Augen des Herrn.“ (2. Kön 23,37)

Jojakin (Je-
konja, Konja)

•  Sohn Jojakims / regierte 3 Monate und 10 Tage in Jerusalem
• er wurde mit seinem Hof und ca. 10.000 Menschen nach Babel de- 
   portiert, wo er bis zu seinem Tod blieb (zweite Wegführung)
•  „Er tat, was böse war in den Augen des Herrn.“ (2. Kön 24,9)

Zedekia
(Mattanja)

•  Sohn Josias / regierte 11 Jahre in Jerusalem
•  wurde von Nebukadnezar eingesetzt, rebellierte dann gegen Babel 
• es folgte die Belagerung und Zerstörung Jerusalems durch die  
   Babylonier (dritte Wegführung)
•  wurde mit geblendeten Augen als Gefangener nach Babel gebracht
•  „Er tat, was böse war in den Augen des Herrn.“ (2. Kön 24,19)
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Zerstörung Jerusalems und Flucht nach Ägypten (2. Kön 25; 2. Chr 36; Jer 
39–44; 52)
Nach einer längeren, aufreibenden Belagerungszeit (ungefähr einein-
halb Jahre), wandten sich die Babylonier kurzzeitig von Jerusalem ab, 
um gegen die angreifenden Ägypter zu kämpfen (Jer 37). Nach dem von 
Jeremia prophezeiten Sieg über die Ägypter zogen die Babylonier den 
Ring um Jerusalem immer enger, bis die Stadt schließlich eingenommen 
wurde. Unter Nebusaradan, dem Befehlshaber der Leibwache Nebukad-
nezars, wurden der Tempel, der Palast und alle Häuser Jerusalems nieder-
gebrannt, die Mauern niedergerissen und die Bevölkerung weggeführt. 
Lediglich ein Teil der Landbevölkerung, die „Geringen, die nichts hatten“, 
blieb zurück, um die Weinberge und Felder zu bestellen, andere flohen 
in die Nachbarländer. Jeremia wurde auf Anweisung Nebukadnezars aus 
der Gefangenschaft befreit und in eine bevorrechtigte Position gesetzt, 
er durfte sich frei bewegen. Der Judäer Gedalja wurde neuer Statthalter 
über die Städte Judas (Jer 40,7). Er ermutigte die Juden wieder in ihren 
Häusern zu wohnen und zu ernten. Das sprach sich herum, und es kehr-
ten einige Juden aus der Vertreibung zurück nach Juda. Dieser Neuan-
fang wurde jedoch durch einen jüdischen Adligen, Ismael, unterbrochen. 
Im Auftrag des Königs von Ammon tötete er Gedalja und einen Teil der 
Bevölkerung, die bei ihm war (auch Babylonier), und versuchte die Übrig-
gebliebenen als Gefangene zu den Ammonitern zu führen. Diese Über-
führung scheiterte jedoch, weil Jochanan und einige Heerobersten von 
Ismaels Schandtaten gehört hatten, sich ihm in den Weg stellten und die 
Gefangenen befreiten. Dieser befreite Überrest fürchtete die Rache Ne-
bukadnezars, weil Ismael Gedalja, den von Nebukadnezar eingesetzten 
Statthalter, ermordet hatte. Als Ausweg sahen sie nur die Flucht nach 
Ägypten, anstatt auf Gott zu vertrauen und auf Jeremia zu hören, der vor 
diesem Weg deutlich gewarnt hatte (Jer 42). 

Warum richtet Gott Jerusalem?
Jerusalem war die Stadt Gottes, dort wollte Er wohnen und an diesem 
Ort sollte sein Volk Ihn anbeten. Hier stand der Tempel des Herrn, so dass 
die Stadt nicht nur das politische Zentrum, sondern auch den geistli-
chen Mittelpunkt Israels bildete. Warum also setzt Gott diese Stadt sei-
nem vollständigen Gericht aus? In den Klageliedern ist mehrfach von 
der Schuld Jerusalems und Judas zu lesen, von einer „Menge von Über-
tretungen“ (Kap. 1,5). Der Prophet Jeremia beschreibt detailliert diese 
Schuld des Volkes. Es ignorierte bewusst und hartnäckig die Anweisung 
Gottes umzukehren („allesamt sind sie die Widerspenstigsten der Wider-
spenstigen“; Jer 6,28). Lieber hörte das Volk auf Lügenpropheten, welche 
die Schuld unaufgedeckt ließen (vgl. Klgl 2,14). Schließlich muss Gott das 
Volk beugen, das sich nicht selbst beugen wollte. Israel sollte umkehren 
von seiner moralischen und politischen Hurerei. Die moralische Hurerei 
war der Götzendienst, den Israel bis zum babylonischen Exil gelebt hat 
(vgl. Jer 1,16). Götzendienst verstößt gegen das erste (!) der zehn Gebo-
te. Politische Hurerei bedeutet, dass Israel, anstatt allein auf Gott zu ver-
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Klagelieder 1,5
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trauen, immer wieder auf Bündnispartner gesetzt hat, andere Nationen, 
die ihnen helfen sollten. Diese „Freunde“ und „Liebhaber“ werden gleich 
zu Beginn der Klagelieder erwähnt (Klgl 1,2). Jetzt waren sie zu Feinden 
geworden. Mit dem Gericht Jerusalems bewahrheitet sich der Fluch von 
5. Mo 28, der dem Volk Israel Gericht als Folge von Ungehorsam prophe-
zeite. Das Gesetz von Saat und Ernte (Gal 6,7) wird hier drastisch veran-
schaulicht. 

Referenztexte
Bei dem intensiven Studium eines Bibelbuches ist es lohnend, auf bi-
blische Texte zu achten, die in einem Zusammenhang mit diesem Buch 
stehen. Dieser Zusammenhang kann inhaltlich oder auch formal sein. 
Folgende Tabelle soll dazu eine Anregung geben:

Die poetische Struktur
Im Gegensatz zu anderen biblischen Büchern (mit Ausnahme der Psal-
men) ist die Vers- und Kapiteleinteilung in den Klageliedern vom Text her 
vorgegeben, da die fünf Lieder eine feste poetische Struktur haben. Die 
Klagelieder sind in einer so genannten Alphabet-Akrostichie verfasst. 
Akrostichon heißt übersetzt „Versspitze“ oder „Versanfang“ und bedeu-
tet, dass in einem Lied bzw. Gedicht die Anfangsbuchstaben oder An-

Referenztexte zum Buch Klagelieder

Zeitgenössische 
Propheten

Jeremia Ankündigung des Gerichts über Jerusalem
(Geschichtlich: Kap. 39 und 52: Einnahme und Zer-
störung Jerusalems)

 Zephanja Weissagt über die Zerstörung Jerusalems

Habakuk Gespräch mit Gott über das Volk Israel und den 
anstehenden Angriff der Babylonier (Chaldäer)

Hesekiel Prophet im Exil (in Babel) / Voraussage der Zerstö-
rung Jerusalems

Geschichtliche 
Bücher

2. Könige
24 u. 25

Das Reich Juda bis zum babylonischen Exil

2. Chronika 36 Das Reich Juda bis zum babylonischen Exil

Thematisch 5. Mose 28 Die Klagelieder zeigen die (Teil-)Erfüllung des in  
5. Mo 28 angekündigten Fluches

 Psalmen Prophetisch: Empfindungen der gläubigen Übrig-
gebliebenen

Form Psalmen, Sprü-
che, Nahum

Ps 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145; Spr 31,10–31; 
Nah 1, 2–8 – Akrostichie (Erklärung s.u.)
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  ד  ג  ב  א
  ח  ז  ו  ה
  ך  כ  י ט
  נ  ם  מ  ל
  פ  ע  ס  ן
  ק  ץ  צ  ף
ת  ש  ר

fangsworte der einzelnen Verse nacheinander einen Satz oder ein Wort 
ergeben. Reiht man beispielsweise die Anfangsworte von Paul Gerhardts 
12-strophigen Lied „Befiehl du deine Wege“ aneinander, so ergibt das 
ein Psalmwort: „Befiehl dem Herren dein’ Weg’ und hoff auf Ihn, er wird’s 
wohlmachen“ (Ps 37,5). Eine besondere Form des Akrostichons bilden 
Alphabetgedichte. In ihnen ergeben die Anfangsbuchstaben der einzel-
nen Verse das Alphabet. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. In 
dem ersten, zweiten und vierten Kapitel der Klagelieder beginnt jeder 
der 22 Liedverse mit dem jeweils folgenden Buchstaben des hebräischen 
Alphabets (Aleph, Beth, Gimel …). Das dritte Kapitel hat den gleichen 
Aufbau, jedoch beginnen hier jeweils drei Verse mit dem gleichen Buch-
staben. Das fünfte Kapitel ist eine Ausnahme, da es ohne alphabetische 
Anordnung ist. Durch die 22 einzeiligen Verse dieses Kapitels wird man 
aber an das hebräische Alphabet erinnert. 

Die Beschreibung des Aufbaus der Klagelieder legt die Frage nahe, wa-
rum Gott gerade diese poetische Form gewählt hat. Der alphabetische 
Aufbau bietet beim Auswendiglernen eine Gedächtnisstütze. Bedeuten-
der ist jedoch, dass Gott durch die Form auch eine inhaltliche Aussage 
macht. Zum einen drückt das Alphabet Vollständigkeit aus, der Verfasser 
zeigt, dass er sein Thema vollständig, d.h. von A bis Z bzw. von Aleph bis 
Taw, behandelt hat. Der Bibelausleger Ironside hat dazu einen treffen-
den Vergleich von Psalm 119 mit den Klageliedern gemacht (Ps 119 hat 
auch einen alphabetischen Aufbau): „In Psalm 119 wird jeder Buchstabe 
des Alphabets (das den ganzen Umfang der menschlichen Sprache re-
präsentiert) benutzt, um die Vollkommenheit des Gesetzes zu loben. In 
den Klageliedern wird jeder Buchstabe benötigt, um die Leiden auszu-
drücken, die der Missachtung und dem Brechen dieses Gesetzes folgen.“1 
Vielleicht steckt ein weiterer Hinweis in dem poetischen Aufbau der Kla-
gelieder: Gott zeigt, dass es trotz Zerstörung bei Ihm Ordnung gibt. Er 
steht über der Zerstörung Jerusalems und hat auch in der Zukunft einen 
Weg für sein Volk Israel. Denn genauso, wie sich seine Gerichtsankündi-
gung erfüllt hat, wird sich auch seine Verheißung erfüllen: „Ja, mit ewiger 
Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich dir fortdauern lassen meine 
Güte. Ich will dich wieder bauen, und du wirst gebaut werden, Jungfrau 
Israel!“ (Jer 31,3.4).

Philipp vom Stein

1 Ironside, Henry A.: „Notes on the Prophecy and Lamentations of Jeremiah“, S. 308.
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Könige – sie taten,  
was recht war :

„Amazja, Ussija, 
Jotham“ (5)

In einer Artikelserie beschäftigen wir 
uns mit einigen Königen aus Israel, 
über deren Lebensbeschreibung Gott 
seine besondere Anerkennung setzen 
konnte: Sie taten, was recht war in 
den Augen des Herrn. Im letzten Heft 
haben wir uns Joas angeschaut. Dieses 
Mal geht es um Amazja, Ussija und 
Jotham.
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Amazja – halbherzig
Bei Amazja, dem Sohn und Nachfol-
ger von Joas, stellen wir ein ähnliches 
Phänomen fest wie bei seinem Vater. 
Zwar tat auch er, was recht war in den 
Augen des Herrn, aber Gottes Wort fügt 
einschränkend hinzu: nicht wie sein 
Vater David (2. Kön 14,3). Denn Amaz-
ja tat es nicht mit ungeteiltem Herzen  
(2. Chr 25,2). Sein Herz schlug nicht aus-
schließlich für den Herrn und seine Sa-
che. – Kennen wir dieses Problem auch 
aus unserem Leben? Einerseits wollen 
wir dem Herrn Jesus nachfolgen und 
für Ihn leben, weil wir Ihn lieben. Doch 
andererseits wollen wir unser Leben 
nach unseren eigenen Vorstellungen 
gestalten, wollen gerne noch so man-
ches tun, wo wir die eigenen Interessen 
in den Vordergrund stellen und den 
Herrn ausklammern – vielleicht ohne, 
dass wir uns das selbst eingestehen. So 
ist unser Christenleben nur eine halb-
herzige Sache. Die Person des Herrn 
Jesus hat nicht die Priorität, die sie ei-
gentlich verdient.

Amazja – gehorsam
Was die Bibel aus dem Leben Amazjas 
lobend hervorhebt, ist sein Gehorsam 
gegenüber dem Gesetz. Wir würden 
heute sagen: Amazja war ein Mann, der 
das Wort Gottes ernst nahm und danach 
lebte. Das zeigte sich, als er die Mörder 
seines Vaters umbringen ließ, ohne sich 
auch an deren Nachkommen zu rächen; 
denn Gott hatte gesagt, dass nicht Kin-
der um der Väter willen getötet werden 
sollten (2. Kön 14,6; 2. Chr 25,4). 

Ein weiteres positives Merkmal von 
Amazja sehen wir, nachdem er unbe-

dacht 100.000 Kriegshelden aus Isra-
el angeworben hatte, um mit ihnen 
in den Kampf zu ziehen. Da trat ein 
Mann Gottes auf und machte ihn dar-
auf aufmerksam, dass er nicht mit der 
Hilfe des Herrn rechnen könne, wenn 
er mit den Männern von Israel in den 
Kampf zöge, weil Israel, das Zehn-
Stämmereich, sich von Gott abge-
wandt hatte. Wie reagierte Amazja auf 
diese Warnung? Er war gehorsam und 
folgte dem Rat des Propheten. Amaz-
ja schickte die angeheuerten Kriegs-
helden wieder zurück und nahm so-
wohl den finanziellen Verlust als auch 
den heftigen Zorn dieser Soldaten in 
Kauf. Denn der Segen Gottes war ihm 
wichtiger als materieller Reichtum. 
Gott bekannte sich zum Gehorsam 
Amazjas und gab ihm einen Sieg über 
die Feinde. 

Amazja – Sieg und Niederlage
Doch als Amazja siegreich war, fiel er. 
Kaum hatte Gott ihm einen Sieg über 
Seir gegeben, übernahm er deren Göt-
zendienst. Wenn wir uns in unserem 
Glaubensleben siegreich und stark 
fühlen, wenn wir zu stehen glauben, 
dann ist auch für uns die Gefahr groß 
zu fallen. Überhaupt stehen wir im-
mer in Gefahr, wenn sich ein gewis-
ser Hochmut in unseren Herzen breit 
macht, wenn wir etwas von uns selbst 
halten und selbstzufrieden werden. 
Dann sind wir zu stolz, geistlichen Rat 
oder eine Zurechtweisung anzuneh-
men und sind nicht wirklich bereit, uns 
etwas sagen zu lassen – wie Amazja, 
der von einem Propheten zur Rede ge-
stellt wurde, aber die Botschaft Gottes 
strikt abwies (2. Chr 25,16).

Könige – Amazja, Ussija, Jotham //  Personen in der Bibel
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Ussija – stark durch Gottes Wort
Nach Amazja wurde Ussija (oder Asar-
ja) König (2. Chr 26,1). Zu diesem Zeit-
punkt war er erst 16 Jahre alt. Er tat was 
recht war in den Augen des Herrn. Was 
zeichnete Ussija aus? Es war die Tatsa-
che – und das trifft vielleicht besonders 
auf die ersten Jahre seiner Regierungs-
zeit zu –, dass er Gott suchte, als der 
Prophet Sekarja Gottes Worte lehrte  
(2. Chr 26,5). Offenbar hatte Ussija In-
teresse daran und wollte sie verstehen, 
um sein Leben danach auszurichten. 
Gott ließ nicht auf sich warten. Er be-
lohnt alle, die Ihn suchen (Heb 11,6). Er 
gab Ussija Gelingen, auch in Schwierig-
keiten: Er half ihm gegen die Philister 
und Araber (2. Chr 26,7).

Das Verhalten Ussijas ist ein Ansporn 
für junge Christen. Wenn wir den Herrn 
aufrichtig suchen und sein Wort erfor-
schen und dabei die Hilfe solcher nut-
zen, die „kundig“ sind, dann wird Er 
auch uns Gelingen geben. Wir werden 
geistlich wachsen, erstarken und auch 
siegen – auch dort siegen, wo wir be-
sonders verwundbar und anfällig sind. 
Wir lernen „in Neuheit des Lebens zu 
wandeln“ und „unsere Glieder Gott dar-
zustellen zu Werkzeugen der Gerech-
tigkeit“ (Röm 6,4.13).

Ussija – sein Eigenwille
Leider endet die Geschichte Ussijas 
nicht so, wie sie angefangen hat. Als 
Ussija „stark geworden war, erhob sich 
sein Herz, bis er zu Fall kam“ (2. Chr 
26,16). Ussija verstieg sich in Dinge, die 
ganz gegen Gottes Gedanken waren. Er 
ging unbefugterweise in den Tempel, 
um zu räuchern, obwohl er durch die 

Priester sehr deutlich auf sein falsches 
Verhalten aufmerksam gemacht wur-
de. Doch wie ist das Handeln Ussijas zu 
beurteilen? Kann man von einer gravie-
renden Sünde sprechen? Hatte er nicht 
eigentlich etwas Gutes im Sinn? Ussija 
wollte doch Gottesdienst üben, er woll-
te Gott etwas bringen! So könnte man 
meinen – Gott aber sieht das anders. 
An dieser Stelle wird deutlich, wie ernst 
es unser Gott nimmt, wenn wir uns in 
gottesdienstlichen Dingen über seine 
Gedanken hinwegsetzen und eigen-
mächtig oder eigensinnig handeln. In 
welcher Weise wir Gott nahen dürfen 
und in welcher Form wir Gottesdienst 
üben und Ihn anbeten können, darüber 
hat Gott uns seine Gedanken genau 
mitgeteilt. Ussija handelte dagegen 
nach eigenen Vorstellungen. Dieses 
Verhalten prangert die Bibel als „treulos 
gegenüber dem Herrn, seinem Gott“ 
an (V. 16). Wie ernst Gott das Verhalten 
Ussijas nahm, können wir dem Gericht 
entnehmen, das Er über diesen Mann 
kommen ließ: Ussija war aussätzig bis 
zum Tag seines Todes und deshalb aus-
geschlossen vom Haus des Herrn. 

Jotham – ein Leben vor Gott
Über den Sohn und Nachfolger Ussijas 
teilt die Bibel nur sehr wenig mit. Aber 
sie betont, dass auch Jotham tat, was 
recht war in den Augen des Herrn. Her-
vorzuheben ist besonders seine gute 
Gesinnung. Denn Jotham „richtete sei-
ne Wege vor dem Angesicht des Herrn 
seines Gottes“ (2. Chr 27,6). Das heißt: 
Er lebte bewusst vor Gott. Zum einen 
war er sich bewusst, dass Gott von al-
lem Kenntnis nimmt. Zum anderen 
wünschte er die Zustimmung Gottes 
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für sein Leben. Dementsprechend rich-
tete er sein Leben ein. Und Gott gab 
ihm Gelingen. Jotham erstarkte, weil 
Gott sein Königtum befestigte.
 
Die geistliche Anwendung auf unser 
Leben liegt auf der Hand: Eine got-
tesfürchtige Haltung gibt uns innere 
Festigkeit. Ähnlich drückt es der gro-
ße Poet Salomo aus: „In der Furcht des 
Herrn ist ein starkes Vertrauen“ (Spr 
14,26). So können wir gegenüber An-
feindungen bestehen.

Jotham – sein Andenken
Ein Detail aus Jothams Leben ist sowohl 
im Bericht von 2. Könige als auch in  
2. Chronika verzeichnet: „Er baute das 
obere Tor des Hauses des Herrn.“ Diese 
Tat war für Gott besonders wertvoll. Sie 
wird Jotham zu einem Andenken. Aber 

was ist daran besonders? Haben nicht 
andere Könige auch das Haus Gottes 
ausgebessert? Durchaus. Doch Gott 
lässt gerade diese Arbeit immer wieder 
in seinem Wort erwähnen, weil Er sich 
vor allem darüber freut, wenn Gläubi-
ge sich für das interessieren, was Ihm 
selbst am Herzen liegt – sein Haus.

Heute bilden alle Gläubigen das Haus 
Gottes. Wer dazu beiträgt, es auszubes-
sern, d.h. zum Segen für andere tätig 
zu sein, wird einmal dafür reichlich be-
lohnt werden.

Christian Mohncke
   
Im nächsten Heft: Hiskia

Jerusalem
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Zivildienst im Altenheim – vertane 
Zeit oder Erfahrung fürs Leben?

In diesem kurzen Bericht wollen wir euch 
gern ein paar Eindrücke von unserer Zi-
vildienstzeit weitergeben. Wir haben in 
einem christlichen Altenheim in Deutsch-
land gearbeitet; zwei von uns sind in der 
Pflege beschäftigt gewesen, einer in der 
Hausmeisterei. 

Zivildienst in der Pflege? Bei all den 
Gerüchen, den Anblicken, den Arbeits-
zeiten? Vor sieben Monaten war das für 
zwei von uns noch unvorstellbar. Doch 
die Stelle in der Hausmeisterei war 
schon vergeben, deshalb blieben nicht 
mehr viele Möglichkeiten offen. Und 
so haben wir es gewagt –  und es nicht 
bereut. Warum? Weil wir überaus viele 
nützliche Erfahrungen 
gemacht, sehr viel ge-
lernt haben und oft 
die Möglichkeit hat-
ten, eine Liebesgeste 
weiterzugeben. Bei 
einem von uns haben 
sich sogar die Berufs-
pläne geändert: vom 
betriebswirtschaftlichen zum medizini-
schen Bereich zu wechseln. 

Zugegeben, es gibt einige Dinge, vor 
denen man im ersten Moment zurück-
schreckt, aber wir glauben, dass viele 
sich ein ganz falsches Bild von der Arbeit 
in der Pflege machen. Gewisse Arbeiten 
kosten beim ersten Mal etwas Überwin-
dung, aber es dauert nicht lange, dann 
fallen sie einem leicht. Und wir können 
nur sagen, dass wir mehr bekommen 
haben, als wir gegeben haben. 

Da wäre zum einen der Umgang mit 
älteren Menschen. Durch den intensi-
ven Kontakt mit ihnen gab es manche 
Gelegenheit, von ihren Erfahrungen zu 
hören, die sie mit Gott gemacht haben. 

Wir konnten beobachten, 
	 dass viele von ihnen gerade im Alter 

den Herrn Jesus in die kleinsten Din-
ge des Lebens mit einbeziehen.

	 wie sie sich über kleine Dinge freu-
en.

	 wie sie ihr Vertrauen ganz auf Ihn 
setzen.

	 wie lebendig ihre Hoffnung ist, bald 
bei Ihm zu sein. 

	 wie friedvoll sie ihrem Ende entge-
gen gehen, wovor der Mensch sonst 
am meisten Angst hat (auch wenn 
wir natürlich als Christen ebenfalls 
Angst vor dem Vorgang des Ster-

bens haben und nicht alle so 
friedvoll sind ...).

Wir haben viel von ihnen 
gelernt. Und das ist uns 
sehr wertvoll gewor-
den. Wir wollen auf die-

se Zeit nicht verzichten.

Zum anderen hat auch die Zusammen-
arbeit mit dem Fach-Pflegepersonal 
Eindrücke bei uns hinterlassen. Bei ih-
nen kann man Selbstaufopferung, Ver-
zicht und Freundlichkeit trotz manchen 
Widerstands live erleben. 

Wir drei können zudem bestätigen, dass
	 wir sehr herzlich aufgenommen 

wurden,
	 wir eine sehr gute Zusammenarbeit 

erlebt haben,

Post von euch // Zivildienst im Altenheim
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	 man viel Geduld und Verständnis 
mit bzw. für uns hatte,

	 wir über diese Arbeit sogar neue 
Freunde kennengelernt haben,

	 wir hier auch eine geistliche Heimat 
gefunden haben und

	 wir viele gute Gespräche hatten, die 
uns zum Segen geworden sind.

Die Arbeit als Zivis hat uns großen Spaß 
gemacht. Sie war sehr abwechslungs-
reich: Mal gab es ernste Momente, 
mal Aufgaben, vor denen man zurück-
schreckt, aber es gab auch  sehr viele lu-
stige Momente. Viele Erlebnisse wollen 
wir nicht mehr missen.

Wir können also nur jedem jungen 
Christen empfehlen, über eine Zeit 
zum Beispiel im Rahmen eines sozialen 
Jahrs in einem christlichen Altenheim 
nachzudenken. Wir sind uns sicher, dass 
keinem der Blick hinter die Kulissen 
schaden wird! Und was noch wichtiger 
ist: Es werden viele Arbeiter gebraucht 
und gesucht. Egal, ob du in der Pflege, 
Hausmeisterei, Betreuung oder in ei-
nem anderen Bereich arbeiten möch-

test, man wird dich überall sehr gerne 
annehmen. Die Zeit und Arbeit, die du 
dafür investierst, wirst du auf keinen Fall 
bereuen, weil du wertvolle Erfahrun-
gen und Eindrücke sammeln wirst, die 
dich positiv prägen werden! Du wirst 
auch Zeit zum Nachdenken haben, viel-
leicht, um dich neu zu orientieren, oder 
um einfach mal einen neuen Anstoß zu 
bekommen. Deshalb wünschen wir dir 
Mut, dich auf eine Stelle im christlichen 
Altenheim zu bewerben, und dass du 
so eine gute Zeit erlebst, wie wir drei sie 
hier erleben. Die Zeit des Zivildienstes 
ist abgelaufen. Aber ein soziales Jahr 
kann noch immer jeder einlegen. 

Drei Zivis

PS: Wahrscheinlich denkt jetzt mancher: 
Wer hat die drei Zivis beauftragt, diesen 
Bericht zu schreiben? – Richtig, wir sind 
angesprochen worden, weil christliche 
Altenheime gläubige Mitarbeiter und 
Auszubildende suchen. Zudem war es der 
Wunsch der Redaktion, auf Dienste der 
christlichen Nächstenliebe hinzuweisen. 
Dem sind wir gern nachgekommen.

Zivildienst im Altenheim //  Post von euch
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In Norfolk habe ich einen Bekannten, der von Beruf Bootsbauer ist. Er ist ein 
wirklich zuverlässiger Handwerker. Wenn er an einem alten Boot eine schwache 
Stelle entdeckt, kittet er sie nicht einfach zu, sondern säubert sie sorgfältig und 
setzt neues, gutes Holz an die Stelle des verrotteten Materials. Er ist stolz auf 
die gute Arbeit, die er für seine zufriedenen Kunden leistet. Lange dachte er, 
auch Gott durch gute Werke zufriedenstellen zu können. In den Augen seiner 
Umgebung war bei ihm alles „in Ordnung“. 

Eines Tages kam ich zu ihm, als er bei einem neu gestrichenen Boot stand. „Ein 
neues Boot?“, fragte ich. „Nein, nur überholt“, erwiderte er. - „Es sieht aber ganz 
neu aus: Der Anstrich ist neu, und ich kann kein einzige Flickstelle entdecken.“ 
- „Ja“, bemerkte er, „aber ich kenne die Stellen, denn ich habe die Arbeit getan. 
Für dich mag alles sehr gut aussehen, und doch kann man ein überholtes Boot 
nicht ein neues Boot nennen.“ - „Völlig richtig“, antwortete ich ihm, „und genauso 
wenig kann man einen sündigen Menschen einen neuen Menschen nennen, wie 
gut der Anstrich auch sein mag, den er sich mit guten Werken gibt. Du musst von 
neuem geboren werden! Kein Mensch kann seinen Charakter, seine Natur wirklich 
verändern oder veredeln. Aber Gott kann etwas völlig Neues schaffen.“ 

An diesem Tag gestand sich der Bootsbauer ein, dass er nicht durch eigene Kraft 
ein neuer Mensch werden konnte. Er gestand vor Gott ein, dass er ein hilfloser 
Sünder war. Und dann durfte er erfahren, dass es „in Christus“ kein Flickwerk, 
sondern etwas völlig Neues gibt.
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Ein neuer Anstrich

Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine 

neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden. 2. Korinther 5,17
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